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Wir suchen gute Schreiner und 
Auszubildende mit Geschmack 

und Geschick, die für unsere 
Kunden präzise, perfekte und 

innovative Möbel bauen. 
Höchste Qualität ist unser  

Anspruch.

Du möchtest etwas bewegen? 

 Dann komm zu uns!

SCHREINERm/w/d

ein Beruf mit zahlreichen  Expertisen

Planbesprechung in der Technik- und Design- 
abteilung bei Mükusch Einrichtungen.

»Nach meinem Schulabschluss wollte ich ein Handwerk erlernen, auf das ich aufbauen kann.«

»Ich habe nicht nur meine Ausbildung 
zum Schreiner bei Mükusch Einrich- 
tungen gemacht, sondern arbeite bereits 
seit 2 Jahren fest hier!« »Es ist ab-
wechslungsreich und anspruchsvoll!« 
– »Die Bedingungen sind einfach opti- 
mal und meine eigenen Möbel habe  
ich auch schon gebaut!«
Das Allgäuer Unternehmen Mükusch 
Einrichtungen zählt zu den erfolgrei-
chen und attraktiven Kompletteinrich-
tern im süddeutschen Raum.

Wir suchen immer motivierte, moder- 
ne und aufstrebende Mitarbeiter für 
interessante Aufgaben im Innenaus- 
bau und im Büro. 
Wir bieten eine angemessene Bezah- 
lung und viele attraktive Vergütungen.
Auf Wunsch bieten wir eine Mitarbei-
terwohnung und ein mobiles Fortbewe-
gungsmittel. 
Wir wollen gemeinsam etwas bewegen 
und legen viel Wert auf absolute Kun-
denzufriedenheit.



13 Job-Spezial

»Was mir auch großen Spaß macht, ist der 
Umgang mit unseren Kunden, sei es am 
Telefon oder persönlich bei Bemusterun-
gen von unseren zahlreichen und vielfälti-
gen Stoffen für unsere Handelswaren wie 
Stühle, Sofas, Sessel, Bettkopfhäupter etc.
»Hier kann ich meinen persönlichen 
Geschmack mit einbringen, denn Ein-
richten und Gestalten macht mir auch 
zu Hause sehr viel Spaß!«
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Bewerbung an:

MÜKUSCH EINRICHTUNGEN 
GmbH & Co.KG

z.Hd. Herrn Rudolf Mükusch
Aumühle 5
87538 Obermaiselstein

Tel. 08326./36160
info@muekusch.de
www.muekusch.de

Die Ausbildung im Schreinerhand-
werk ist der ideale Start ins Berufs-
leben und bietet viele Perspektiven 
und Karrierechancen – vom Gesellen 
zum Meister bis zum Bachelor 
Studiengang Innenausbau.

Der Schreinerberuf ist sehr vielseitig 
und beinhaltet handwerkliches Ge-
schick kombiniert mit technischem 
Verständnis. 

Unser moderner Maschinenpark 
verbindet analoges und digitales 
Arbeiten und ist damit auch für 
Frauen sehr interessant, da ehemals 
schwere Arbeiten technisch erleich-
tert werden.

Ausbildungsplätze oder Jobs 
(m/w/d):
• Schreiner  
• Kauffrau/mann Büromanagement

Auch im kaufmännischen Bereich 
stellen wir immer gerne aufstrebende 
und verkaufsorientierte Mitarbeiter ein. 
Auch hier sind die Aufgaben neben den 
täglichen Büroarbeiten sehr abwechs-
lungsreich.
»Auch ich habe meine Ausbildung zur 
Kauffrau für Büromanagment bei Mü-
kusch Einrichtungen gemacht. Mir hat 
es auch so gut gefallen, dass ich gleich 
geblieben bin.«

         Ich bleibe bei Mükusch, weil meine Arbeit 
                              dort so abwechslungsreich ist und ich 
      mich hier weiterentwickeln kann.

» »

Kommunika-
tion mit Kunden, 

Lieferanten, etc. als 
Kauffrau/mann 

Büromanagement.

Präzision in der 
Werkstatt, Fein-
schliff am Möbel.


